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Rolloble arc welding trolley, esp. for M1G welding - where trolley

contains lead accumulators supplying the welding current

In an arc welding machine, esp. for inert gas welding, wher e

batteries are used to supply low voltage d.c. via an electric

COnlacL U> «* COlls mumble electrode wire, the batteries are
located on a sliding table mounted in a trolley.

Two 12 volt batteries are pref. connected in series to

provide the welding current, esp. using a frame contg. sock-

ets which can be pressed onto the battery terminals to make
a rapid connection. The trolley pref. contains a spool of

electrode wire and a wire feeder. The batteries can be loc-

ated side by side, or one above the other, in the trolley.

The pref. batteries are lead accumulators fitted with a
connection for recharging and also driving an adjustable d.c.

motor actuating the wire feeder.

USE
A portable welding trolley which requires no mains electric-
ity connection during welding, and no welding transformer.

EMBODIMENT
Trolley (16) has wheels (15), and rails (20) for a sliding

M(23-D1B). 1 7

tray (19) fitted with handle (21) and corner brackets (22)
locating two 12 volt lead-acid accumulators (9,10) of the

type used in motor cars. A frame (23) has sockets (24)
pressed onto the battery terminals, and a connector (26) for

r.echarging the batteries (9,10).

Under hinged lid (27) is a mandrel (28) for a spool (1) of

consumable electrode wire (2) driven by feeder (3) to a

sheath (17,18) contg. other pipes for inert gas, cooling
water, etc. and'leading to the welding torch. Output term-
inals (25) on frame (23) feed d.c. to a variable-speed motor
(6) driving the feeder rollers (3), and to a connector in

sheath (17,18) transferring
the d.c. current to wire (2).

(13ppll44).
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Patentanapriiche

Lichtbogen8chweiflftaachine f inabeaondere Schutsgas-
ichweiBiaaachine. mit einer Gleichatromquelle, die
einen Schweiflstrom relativ niedriger Spannung abgibt,
der mittela einer Ubertragung8einrichtung auf den beim
Schweifien abbrennenden Schveifldraht iibertragbar lat 9

dadurcb gekennzeichnet. dafl Wittel (16 f 19) zur Aufnah-
me mindeatena einer die ttleicbatromquelle bildenden Bat-
terie (9) bsw« (10) vorgesehen aind.

2) Idehtbogenaclxweifimaachine nach Anapruch % dadiiroh qe-
kennaeichnet. dafl Mittel (13) baw. (23) aur Hintereinan-
derachaltung mohrerer Batterien (9$ 10) vorgeaehen 8ind*

3) Lichtbogenachweiflmaachine nach Anapruch 2, dadurch ge~
kennaeichnet » dafl zwei 12 Yolt-Batterien (9 f 10) binter-
einander geaobaltet aind,

4) Mchtbogenachweiflmaachine nacb venigatena einem der
vorhergehenden Anapriiche, dadurch gekennaeichnet* dafl

die bintereinander zu acbaltenden Batterien (9 f 10)
mittela einea Scbnellverachluaaea (23 f 24) miteinander
koppelbar aind.

5) Liohtbogenscnweiflmaachine nach wenigatena einem der
vorhergehenden Anapriiche, dadurch gekennaeicfanet. dafl

die Batterien (9) bnw. (10) losbar in einem eine Draht-
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vorschubeinrichtung (3) und ein a Drahtapeichertrommel
(1) auftoehmenden Gehause (16) festlegbar aind.

6) LichtbogenachweiBmaachine nach wenigatena einem der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet. daB
die Batterien (9) bzw. (10) auf einem auefahrbaren
Tiach (19) angeordnet aind.

7) LichtbogenachweiBmaachine nach wenigatena einem der
vorhergehenden Anapriiche, dadurch gekennzeichnet

f
daB

die Batterien (9, 10) nebeneinander angeordnet sind.

8) LichtbogenachweiBmaachine nach itfenigstena einem der
vorhergehenden Anapriiche 1 bia 6 f dadurch gekennzeich-
net« dafl die Batterien (9, 10) ubereinander angeordnet
aind*

9) LlchtbogenachweiBnaschine nach wenigatena einem der
vorhergehenden Anapriiche , dadurch fgekennzeichnet* dafl

ala SchweiBstrom-Batterie mindeatena ein Akkumulator
(9) bzw. (10) vorgeaehen iat.

dadurch
kennzeichnet, daB der Akkumulator (9 f 10) al3 Bleiakku<
mulator auagebildet iat f

11) LichtbogenachweiBmaachine nach wenigatena einem der
vorhergehenden Anapriiche, dadurch Bg^gaM^i^netj daB
ein AnachluB (26) fiir ein Ladegerat vorgeaehen iat.

12) LichtbogenachweiBmaachine nach wenigatena einem der
vorhergehenden Anapriiche, dadurch. gekennzeichnet. dafl

die Drahtvorachubeinrichtung (3) einen an eine Batterle
anachlieflbaren Gleichatrommotor (4) aufweiat.

809819/026 7
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Lichtbo'genschv/oiBmaschine nach Anapruch 12, dadurch

gekenngeichnet. dafl der Gleichstrooiaotor (4) der Draht-

vorschubeinrichtung (5) an die SchweiBctron-Batterie

(9, 10) anschlieBbar 1st*

LichtbogenschweiBmaochine nach wenigstens einoa der

vorhergehenden Anspr\iche t dadurch. gekennzeiclinet » dafi

eine an die SchweiBstrom-Batterie (9$ 10) anschlieB-

bare Steuereinrichtung (6) vorgesehen ist.

^at:ntarn/alt

809819/0267
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Bit Irfindung bttrifft alma IdobtboganaahwaiBBaaohiB*

,

iaabaaoadara alaa tohtttagaaachvtilaaaahiaa , alt alaar
GXaiohatroaomalla, die einen iahweiflatroa relatlv Biedri-
ger Spaanung abgibt, dar aittela alaer ObertragBBgaeiaW
rlohtuag Aan tela Sohwaifian abbreaaeBdea fcbwaiddraht
Ubertragbar iat.

Bai dan bekaunten Aaordnuagen diaaar Art wlrd dar •eaweifi-

atroa dam allgemelmea StroaaetB eataoaaeB. Die bekaaatea
AnordBUBgaa elad debar alt aiaaa fraaeforaator aar gavUaaeb-
tan •paaBmBgaherabaetBaag and mlt aiaaa vleiearieater aar
Uawaadlaag daa lataatroaa la dleiebetroa amegerOatet. Oar
aieralt ertondeae Aafwaad aovobl hiaalehtUeh dar fteete-

bang diaaar alaktriaobaa AuarUataag ala aaab hlaalamtllah
dar floatage and Terdraataag iat Bloat aabetrflahtllea mad

809819/0267
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acblagt gana entaebeidend auf die Verkaufaproiae durcb.
Bin veiterer beaonderer Hacbteil der bekannten Anordnungen
iat darin xu aeben, dafl der bier notvendige NetaanaobluB
dan mSglioben Aktionaradiu8 gana entaebeidend einachrHnkt.
Gana abgeaeben biervon aind jedoob dia in der Regal Terwen-
deten Anscblufikabel einem atarken Teraobleifl durcb BeachHdi-
gung unterworXen und atellen aomit eina permanente Gefabren-
quelle dar. Aufierdem iat der fUr eine ordnungagemBBt Yerle-
gung und vieder Bntfeznung einer langeren Xabel8trecke be-
natigte ZeltauTwand nicbt unbetracbtlieb. Anordnungen die-
ser Art laosen aicb daber nur dort wirtacbaftlicb einaetsen,
wo oin DaueraobveiBbetrieb erwiinaobt iBt. Inabeaondere bei
lediglich eporadiscbem Bedarf ergeban eiob bierbei jedocb
bobe Gemeinkosten

.

Hiervon auagehend iat ea die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, unter Vermeidung der Naebteile der bekannten Anordnun-
gen, eine Idchtbogenacbveiflmesobine gattungagerafiBer Art su
acbaffen, die netauoabbfingig einaetabar iat und daber eine
biaber nicbt fur mSgliob gebaltane Hobilitfit aufweiat und
gleicbaeitig aowobl ninaicbtliob dar Gestebungakoaten ala
aucb binaicbtliob der laufenden Betriabakoaten inabeaondere
bei unregelm&fiig auftretandem, kleinem Bedarf eine auage-
selonnete Wirtaohaftliohkeit ergibt.

Dia Loaung dieaer Aufgabe gelingt bei einer Licbtbogen-
scbveiBmaaebine dar einganga erwSbnten Art in Uberraaobend
einfaeber Veiae dadurcb, da£ Mittel sur Aufnabme mindaatens
einer dia Oleicbatromquella bildanden Batteria vorgeaeben
aind. Ba derartige Slemente von Anfang an den gevUnaobten
Gleiobatroa llefern und obne weiterea auf die gewiinaobta,
relativ niedrige 8pennung aualegbar aind. Iconnen bier in
orteilbafter Vaiae aowobl ein Tranaformator ala aucb ein
Gleicbriobter entfalien. Aufierdem benotigt die erfindunga-
gem&fie Anordnung auob kelne weitaran Mittel aur Bawerkatelli-

809819/0267 - 3 -
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gung eUnes 2Tet2anscbluaae8. Die erfindungsgemaflen ilaflnahmea

wlrken sich daber nicht nur in erwiinacbter Weiae koatenaen-
kend aus, sondera filbren gleicbaeitig aueb au einer leicbten
usd platzsparenden Anordnung* Da die erfindungagemttfie Anord-
nung in vorteilbafter Weiae obne Neteanecblufl auakommt

f so
dafi 707 Beginn der Sobweiflarbeiten koine Kabel verlegt und
nacb Beendigung der Arbeiten wieder weggerfiumt warden uua~
sen, iat bier ein baufiger Standortwechsel vollig unproble-
matiscb. Hierdurcb laseen aicb ersicbtlicb die Riiataeiten

wosentlicb druoken t ao dafi die erfindungsgemafie Anordnung
vor allem dort besondera wirtacbaftlicb eingeaetat warden
kann, wo biaber bobe Biiataeiten im Verglelob aur effektiven
Sobweiflaeit au befiirchten waren f beiapielaweise in Auto-
Reparaturwerkatatten etc.* Die Sinaatsbereltacbaft der er-
findungagem&fien Anordnung iat aufierdem in rorteilhafter Wei-
ae nicht an das Vorhandenaein einer paaaenden Steekdoae ge-
bunden, so dafi die erXlndungagemafle Anordnung obne weiterea
auob im ffreien baw* im Gelande einsetaber iat* Dies kann
siob beiapieleweiae bei einem Bauatelleneinaata etc. ala
beaondera aeitaparend erweisen. Die mit der Erfindung eraiel-
baren Vorteile sind daber inabeaondere in lbrer Virtachaft-
licbkeit und boben WobilitSt au aeben.

Sine beaondera aweckmfifiige Auageataltung der Erfindung kann
beiapielaweise darin beatehen* dafi Mittel aur Hintereinander-
achaltung mebrerer Batterien orgeaeben aind* Diea Ififlt aiob
einfacb und aeitaparend in vorteilbafter Veiae mittela einea
Schnellveraohluasea bewerkatelligen

•

Gemflfi einer weiteren, beaondera vortellhaften Auageataltung
der Erfindung IcBnnan die genannten Batterien ala Akkuaulato-
ren, vorsugaweiae Bleialckunulatoren der als Autobatterle
gebr&uonllcnen Art auagebildet aeln. Zun einen warden dieae
Element* auf Grund Inrer welten Terbreltung In grofien Stilok-
aanlen hergeatellt und deaer relatlv giinetig aagaboten. An-

809819/0267
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dereraeita let bier auf einfacbe Weise ine aufladung Bit

iiblicben Ladegeraten* die ebenfalla weite Verbreitung ge-

funden baben, mbglich. Zweckmafligervreiae kann bierau bei-

apielsKeiae der but Kopplung bintereinasder geachalteter

Elemente Yorgeeebene BobnellYersobluB mit einer AnschluB-

mSglicbkeit fiir ein Ladegerat veraehen aein.

Sine bevoraugte Auageataltung der Erfindung kann ferner

darin beateben, dafi die DrabtYoracbubeinbeit einen an eine

Batterie, Yorsugeweiae die SobveiBatrombatterie, anacbliefi-

baren (Jleichatrommotor aufweiet. Ourob diese MaBnabmen iat

aicnergeetellt, dafl auob in dieaer Binaicbt eine Tfillige

Hetaunabblngigkeit erreicbt wird. Burcb die gleicbseitige

Sntnabme der Scbweifienergie und der Vorecbubenergie aua

deraelben Batterie wird auflerdem eine aelbettatige Anpaa-

aung der Voracbubgeaobvindigkeit an den nocb Yorbandenen

Scbveiflatroa erreicbt. Sine Steuereinricbtung iat dehor in

Yielen Fallen entbebrlicb. Sofern Jedoob fur gevieee Binaats-

fMlle dennoob else Steuereinricbtung Yorgeaeben iat, iat die-

se aveckmafligerveiee ebenfalla batteriegeapeiat.

Veitere Merkaale und Vorteile der Erfindung ergeben aiob

aua der naobatebenden Beacbreibung einea Auefttbrungabei-

apiela anband der Zeiobnung in Yerbindung ait den Anaprtt-

cben*

Hierbei seigent
«

figur 1 eine aobeaatiaobe Daratellung der Irfindung anband

•inaa aobaltungateobnlacben Aufbaua und

Yigur 2 eine ineicbt einea genaB der Erfindung auagerilate-

ten Sobweiflnaaoblnengeatelle.

San figurea liegt eine Bcbutagaa-Bcbweiflanlage augrunde, die

eine praktiaob endloae Terarbeitung einea Bcbweifldrabtee er-

809819/0267 _ 5<
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laubt. In Figur 1 1st bei 1 elne Trommel angedeutet, auf
die der BchveiBdraht 2 aufgespult let, der auf hier nicht
naher dargeetellte Velee elnem Schweifibrenner sugeftthrt
wird. Der BohweiBdraht-Vorschub wird durch else ale Ganzes
mit 3 beseichnete Yoreohubelnheit bewerkstelligt, die mlt
zwei von elnem Motor 4 angetriebenen Transportrollen $ aus-
geriietet 1st, die aufeinander abrollen und den swlschen ih-
nen durohgesogenen BohweiBdraht 2 reibkraftschlussig mitaeh-
men. Zur Steuerung der Yorschubfeschwindigkelt kann gegebe-
nenfalla elne bel 6 angedeutete Steuerelnriohtmng Torgeaehen
eeln. Zur Ubertragung dee BchweiBBtroms auf den Bchweifldraht 2
let dleeer Torzugsweise 1m Berelcb dee BchweiBbrenners durch
elne Kontakteinrlchtung, belaplelevelse elnen Kontaktring
etc., blndurchgefiinrt. In llgur 1 1st elne derartlge Unrich-
tung bel 7 angedeutet.

Die Kontaktelnrlchtung 7 let mittels elner Btromsufuhrlei-
tung 8 mlt elner Batterlestatlon verbunden, die hier durch
£vei, etwa but Spannungeerhohung hintereinander gesohaltete
Batterien 9 und 10 geblldet verden aoll. Die bentftlgts
BohweiBspsnnuug liegt etwa in der artfBenordnung von 15 bin
20 Volt. Dleeer Spennungeabfall laflt eloh bei elner Leer-
laufepannung ron etwa 24 Tolt ohne weiteres einhalten, so
dafl sur BeetUckung der Batterlestation awei 12 Tolt-Bette-
rlen Tollkoamen auerelchend slnd. In Torteilhafter Veise
ksnn daher hiersu auf normals Autobatterien surttokgegriffen
verden, die beksnntlich ale Bleiakkumulatoren ausgsbildet
slnd und damit sweckmaBlgerweiee naohgeladen verden konnon.
Vie Tereuche gessigt haben, sind die ait einer Ladung er-
reiohbaren SehweiBseiten fur viele Unsatssveoke , bei denen
es nicht auf eiaen Dauersohvsifibetrieb sondern Tielaehr auf
elnen sobnellen, oporadisohen Rnsats ankoaat, Tollkommen
auerelchend. Zveokmafllgervoiss wird such der Antrlebsmotor 4
der Vorechubeinhelt J aus der erfindungsgeaafien Batterleeta-
tion geepelet. Hiersu 1st sine Btromsuftthrleituag 11 Torge-

809819/0267
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eehen. Durch dieBe MaBnabme lSBt sioh in vorteilnafter Wei-
se eine aelbstt&tige Anpaasung der Vorachubgeschwindigkeit

an dia zum ScbveiBen sur Verfilgung stehende Leiatung errei-
chen, da beiapielawai8e bei nachlassender Battarialadung
und damit nachlassender Schweiflleistung auch das Antriobs-
moment dea Motors 4 und damit dia Brahtvoraohubgeschwindig-
keit automatiacb nachlassen. Sofern Jedoch fur beaondere
FSlle dennoch eine Stauareinricbtung 6 vorgesehen iat, wird
auob dia8d zweokaafligerweise aua dar Batterieetation ge-
8peiat. Hierau kann eine Stromaufuhrleitung 12 vorgesehen
sain. SelbatveratHndlich ware as aber auob denkbar, sur
Veraorgung dar Antriebsstation 3 aamt Stauareinricbtung 6
sine eigena Batterie vorsuseben. Die Batterian 9 und 10
aind sweckmUfiigerweiae durcb ainan Sohnellver8ohlufl mitain

-

ander koppelbar. Biea iat in figur 1 beiapielaweise durcb
eine einlegbare Kontaktplatte 13 angedeutet. Zur Vereinfa-
chung dar Tardrabtung konnen die Laitungen 8, 11 und 12 at-
wa teilweiae in eine bei 14 angedeutete, mit dan gblen dar
Batterie 10 verbindbare Leiterplatte integriert sein.

Bei das in Figur 2 dargeatellten , beeondera bevoraugten Aua-
fiibrungabeispiel iat dar dar Figur 1 entnehmbare Erfindunga-
gedanke varwirklicbt . Fur gleicht Teile findan daber dar Ein-
fachheit halber gleicbe Besugaseichen Verwendung. ZweokoMBi-
gerveiae iat bier ain auf Ho11en 1$ fahrbar gelagarter Vagan
16 vorgeaehen, dar eine AnsohluBbucha© 17 fiir ainen Kabel-
kanal 18 aufweiat, in welcbem dar Sohweifidraht 2 aowie samt-
liobe weiteren sum Schveiflbrennor fiihrenden Laitungen ftir

Sohutagaa, SLiihlwasaer, Strom etc geachiitat untergebracbt
aind* Im unteren Bereicb daa Vagana 16 iat dia erfindunga-
gemKfle Batteriaatation untergebracbt. Hierau geniigt in
ainar einfachen Ausfiihrungsform ain mit einem entsprechen-
den Boden veraebenes Fach, in Welches dia Batterian 9 und
10 vorsugaweiae Terriegelbar einatellbar aind. Im darge-
atellten AuafUbrungsbaiapie1 aind die Batterian 9 und 10
auX ainam auafahrbaren Tiaoh 19 gehalten, dar auf Sebie-

8098 ,1 9/0267
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nen 20 leichtgangig gefUbrt 1st. ZweckmSBigerweiae kann
der Tiacb 19 mit einem Handgriff 21 versehen aein. Zur
Halterung dor Batterien 9 und 10 aind Laacben 22 vorgeae-
ben, die auf dem Tiacb 19 ein entaprecbendea Paid begrenaen,
in welcbea die Batterien 9 und 10 einatellbar aind. Die bin-
terelnander au acbaltenden Batterien 9 und 10 aind acbal-
tungamSBig durcb einen aufateckbaren Rabmen 23 miteinander
gekoppelt, der etwa mit entaprecbenden Steckhulaen 24 ver-
aehen aein kann, die auf die ala Zapfen auagebildeten Pole
der Batterien 9 und 10 aufateckbar aind. Hierdurch ergibt
aicb in vorteilbafter Veiee ein aicherer und suverla*88iger
Schnellver8cbluB. Bar Rabmen 23 kann etwa mit hier niobt
naber auagefiihrten Kontaktleiaten verseben aein, fiber die
die gewUnacbte Lei8tung abgenommen werden kann. Sa ware aber
aucb denkbar, hierzu im Bereich dee Babmena 23 entaprecben-
de Steokkontakte vorzuaeben, wie in Pigur 2 bei 25 angedeu-
tet. Zur Gewfibrleistung einer einfacben Nacbladung der Bat-
terien 9 und 10 kann der Babmen 23 aufierdem mit einer An-
acbluBmSgliobkeit 26 fiir ein Ladegerfit auageriiatet aein.
Bie Verwendung eines derartigen Steokrabmena geatattet er-
sicbtlicb eine robuete Betriebaweise und atellt eine einfa-
cbe Bedienung aicber. In einem einfacben AuafUbrungabei-
apiel ware ee aber aucb denkbar, die Batterien 9 und 10
durcb mit einfaoben Klemmacbrauben veraebene Xabalatiicke
au koppeln und mit den Leitungen 8, 11 und 12 su verbinden.

Oberbalb der Batterieatation befindet aicb ein durob einen
Klappdeckel 27 abgadeoktea Paob mit einem Born 28 aur Auf-
nabme der Drabtapule 1. In geringem Abatand naben der 8pu-
le 1 i8t die Voracbubeinbeit 3 montiert, die dan Sobweifi-
drabt 2 Uber den AnacbluB 17 und den Sabelkanal 18 einem
bier nicbt naber dargeatellten ScbweiBbranner an aicb ba-
kannter Bauart zuftlhrt. Die 8teuerainricbtung 6 kann bier
etwa in einem an daa Motorgebauae angeflanacbten Xaaten un-
tergebrocbt aein.

809819/0267
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Die Batterien 9 und 10 konnen zur Erzielung einer relativ

flachen Bauweiee, wie in Pigur 2 angedeutet* neboneinander

angeordnet aein. Zur Ergielimg einer relativ achmalen Eon-

atruktion k&mten die Batterien 9 und 10 aber auch aufein-

ander aufgeaetst sein t vie aus yigur 1 eraichtlicb iat.

Voratehend iat swar ein besonders bevoraugtea Auaftibrunga-

beiepiel dor Srfindung naber erlautert, ohne dafl jedoch

hiermit eine Beacbrfinkung verbunden aein aoll. Vielmehr

ateben dam Pachmann eine Eeibe von Moglicbkeiten aur Ter-

fttgung, urn den allgemeinen Gedanken der Srfindung an die

Verbaitniaae dais Einselfalla anaupaaaen. So kSnnten bei-

apieleweiae anatelle von sswei Batterien 9 und 10 ohne wei~

terea auob weniger Oder mebrere Batterien entaprechender

Btfirke vorgeaeben aein.

s
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Anmeldetag: 4. November 1976

Offenlegungstag: 11. Mai 1978
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